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Bezirksregierung Münster 28.06.2012 

Dezernat 54 Az.: 54.21.03-051/2010.0004 

 

 

Ergebnis-Protokoll 

2. Sitzung der "AG Wasserqualität - Landwirtschaft" im Regierungsbezirk Mün-
ster am 07.05.2012 bei der Landwirtschaftskammer NRW in Münster 

 

TOP 1: Begrüßung (LWK und BR MS) 
   
Herr Dunajtschik begrüßte die Teilnehmer zur 2. Sitzung der AG Wasserqualität - Landwirt-

schaft im Regierungsbezirk Münster (im Folgenden kurz: AG) in der Landwirtschaftskammer 

NRW am Standort Münster, Nevinghoff 40. Er wies aber darauf hin, dass die BR Münster die 

einladende und federführende Behörde sei. 

Herr Treseler begrüßte ebenfalls die Teilnehmer der AG. Die 1. Sitzung der AG hatte am 

15.12.2010 stattgefunden. Aufgrund von organisatorischen Umstellungen bei der BR Müns-

ter und diversen Fragestellungen konnte in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer erst 

nach der Osterpause am 07.05.2012 zu einer 2. Sitzung eingeladen werden. Gegen das Pro-

tokoll der 1. Sitzung gab es keine Einwände. 

Herr Treseler stellte die Frage, in wie weit das Protokoll mit den Vorträgen elektronisch ver-

sandt werden sollte, oder ob eine Einstellung im Internet (Flussgebiete) zukünftig sinnvoll 

sei. Herr Dr. Aschemeier äußerte dazu, dass er dies für sehr sinnvoll halte, zumal andere 

BRen (Köln und Düsseldorf) dies schon getan hätten. Frau Niederau sagte dazu, dass die 

BR Münster dazu entsprechende Buttons auf der Flussgebietsseite-NRW einrichten würde. 

Die Teilnehmer stimmten zu und hatten auch keine Bedenken, dass die Protokolle und Vor-

träge somit öffentlich zugänglich sind. 

 

 

TOP 2: Grundwassermonitoring - aktueller Stand - (H. Fitzner Goldstein; BR MS) 
   
Herr Fitzner-Goldstein ging kurz auf das WRRL-Grundwassergütemessnetz ein: von ur-

sprünglich 322 stehen 9 GWM infolge von Zerstörung, Zugangsverweigerung der Grund-

stückseigentümer oder Aufgabe durch das LANUV nicht mehr zur Verfügung; in Abstimmung 

mit dem LANUV sollen 5 Ersatzmessstellen ersetzt werden. Des Weiteren wurden 2 GWM 

von Dritten aufgegeben und sind ebenfalls zu ersetzen.   

Herr Fitzner-Goldstein stellte die Nitratergebnisse des Gütemonitorings 2008-2011 graphisch 

anhand einer "Ampelkarte" dar. In der Summe weisen 64 der 311 beprobten GWM im Regie-

rungsbezirk Münster mit mittleren Konzentrationswerten > 50 mg/l eine Qualitätsnormüber-
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schreitung auf. Gegenüber dem 1. Monitoringzyklus 2000-2007 wurden an 11 GWM Verbes-

serungen im Mittel auf < 50 mg/l und an 5 GWM auf im Mittel < 37,5 mg/l festgestellt. Bei 7 

GWM wurde eine Verschlechterung im Mittel auf > 37,5 mg/l und an 9 GWM Konzentrations-

anstiege auf > 50 mg/l nachgewiesen.         

Während sich die Verbesserungen überwiegend in Grundwasserkörpern mit schlechtem 

chemischem Zustand befinden, sind bei den Verschlechterungen überwiegend Grundwas-

serkörper im bislang guten Zustand betroffen. 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

F: Herr Dr. Aschemeier: Wie waren die absoluten Veränderungen; lagen sie viel höher als 

die Grenz-/Schwellenwerte? 

A: Herr Fitzner-Goldstein: Die Werte schwanken sehr stark, manche liegen nur geringfügig, 

einige aber erheblich über dem Grenzwert von 50 mg/l. 

 

F: Herr Dr. Aschemeier: Lagen die Bereiche die besser geworden sind im Beratungsgebiet?  

A: Herr Dunajtschik: Die Messstellen liegen alle in der Intensiv-Beratung-Region; ob die Ver-

besserung aufgrund der Beratung stattgefunden hat, kann nicht gesagt werden. 

 

F: Herr Dr. Foppe: Welche Mittelwerte wurden verglichen; ein Mittelwert über alle Jahre oder 

Jahresmittelwerte? 

A: Herr Fitzner-Goldstein: Jeweils ein Wert über alle Jahre. 

 

F: Herr Dr. Foppe: Wurden im Zusammenhang mit der Stickstoffbelastung auch Abbaupro-

dukte untersucht (Aufhärtung, Aufhärtungstendenzen, Sulfat)? 

A: Herr Fitzner-Goldstein: Sulfat wird im Monitoring mit untersucht, wurde aber nicht auf die-

se Fragestellung hin ausgewertet. 

 

F. Herr Dr. Foppe: Ist in den Bereichen, in denen eine Verschlechterung eingetreten ist, ein 

höherer Viehbesatz feststellbar? 

A: Diese Frage konnte nicht beantwortet werden. 

 

F: Herr Wieching: In einem Zeitungsartikel der Tagespresse vom 05.05.2012 werde eine 

schlechte Wasserqualität in privaten Hausbrunnen im Münsterland beklagt (Untersuchungs-

ergebnisse von Herrn Prof. Coldewey); sind diese Untersuchungen bekannt und fließen sie 

in die Grundwasserbewertung mit ein? 

A: Herr Dr. Foppe: Die Untersuchungsergebnisse sind bekannt und wurden bereits gemein-

sam mit dem Geologischen Dienst NRW und den zuständigen Kreisgesundheitsämtern dis-
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kutiert. Ein Großteil der belasteten Hausbrunnen liegt im Verbreitungsbereich des Emscher-

mergels in den Kreisen Coesfeld und Warendorf. Die private Wasseraufbereitung ist häufig 

aufgrund von Methanausgasungen problematisch. 

A: Herr Fitzner-Goldstein: Die Nitratbelastungen von Hausbrunnen wurden im Regierungs-

bezirk Münster bei der Zustandsbewertung des Grundwassers herangezogen. 

 

 

TOP 3: Evaluierung des WRRL-Beratungskonzeptes (H. Dunajtschik, LWK) 
   
Herr Dunajtschik erläuterte, dass sich die Vorlage des Evaluierungsabschlussberichts ver-

schoben habe. Er konnte daher nicht auf den Endbericht eingehen, sondern nur Angaben zu 

dem Ablauf des Verfahrens und zur Datenerhebung machen. Es wurden ca. 1.200 Fragebö-

gen an Landwirte versandt, die unter anderem folgenden Themenbereiche abdeckten:  

• "Kenntnis und Bewertung des Gewässerschutzes und der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL)".  

• "Wie zufrieden sind Sie mit dem Berater/der Beraterin im Hinblick auf die Freundlich-

keit/die Einsatzbereitschaft/die Verständlichkeit/das Fachwissen?" 

• "Wie zufrieden sind Sie mit den Beratungsempfehlungen im Hinblick auf ihre Ausführ-

lichkeit/ihre Praxisorientierung/die Berücksichtigung ihrer gesamtbetrieblichen Belan-

ge?" 

• "Nutzen Sie weitere Beratungsangebote der Landwirtschaftskammer NRW?" 

• "Was könnte Ihres Erachtens dazu beitragen, dass die Ziele der WRRL erreicht wer-

den?" 

• "Die Beratungsempfehlungen haben in meinem Betrieb bereits in folgenden Berei-

chen zu produktionstechnischen Anpassungen geführt." 

Der Rücklauf betrug ca. 30 %, was als gute Quote angesehen wird. Herr Dunajtschik wies 

besonders auf die Auswertung in den Zeilen "Stimme überhaupt nicht zu" hin. Hier würde 

sich deutlich zeigen, dass bei der Landwirtschaft keine Komplettverweigerung der Beratung 

bzw. der Ziele der WRRL vorliegen würde (siehe Folien). 

Nach Aussage von Herrn Dunajtschik ist die Beratung angekommen; die Berater werden 

angenommen; sehr wenige Bewirtschafter blockieren. Die Landwirtschaftskammer ist gut 

aufgestellt und hat gute Arbeit geleistet. Die Politik muss nun entscheiden, wie weiter verfah-

ren wird. 

Beratung muss sein und sie muss weiterhin finanziert werden. Sonst wird es noch schwieri-

ger die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. Ein wesentlicher Aspekt ist der, dass ein gesell-

schaftlicher Wille vorhanden sein muss, die wasserwirtschaftlich notwendigen Einschnitte der 

Landwirtschaft finanziell mitzutragen.  
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Fragen/Antworten/Hinweise: 

F: Herr Dr. Foppe: Es werden immer noch Stallungen im Bereich belasteter Grundwasser-

körper errichtet, aus denen mehr als 20 % der Ammoniak-Immissionen über den Abluftpfad 

als diffuse flächige Belastung in die Gewässer gelangen. Sinnvoll wäre der Einbau von Am-

moniak-Wäschern. Hier sei nicht nur eine wirtschaftlich orientierte, sondern auch eine ge-

wässerschutzorientierte Beratung der LWK erforderlich. Die derzeitige Beratungspraxis sei 

seiner Meinung nach in solchen Fällen kontraproduktiv! 

A: Herr Dunajtschik: Eine gewässerschutzorientierte Beratung wird durchgeführt, aber die 

Landwirtschaftskammer ist nicht die Genehmigungsbehörde, die die Anforderungen fest-

schreibt. Wenn die wasserwirtschaftlichen Ansprüche höher als die genehmigungsrechtli-

chen Ansprüche sind (Diskrepanz zwischen sinnvoll und gefordert; Stand der Technik), muss 

ein finanzieller Ausgleich zur Umsetzung erhöhter Anforderungen gewährt werden.  

Die stärkste Beratergruppe bei der Landwirtschaftskammer ist die der wasserwirtschaftlichen 

Berater (WRRL- und Kooperations-Berater). 

 

F: Herr Rodeck: Die Belastungen/Immissionen aus neu gebauten Biogasanlagen und Stal-

lungen der letzten Jahre sind in den jetzigen Ergebnissen noch nicht enthalten. Die Landwir-

te verfahren nach der guten fachlichen Praxis; wie kann eine Ammoniakwäsche gefordert 

werden? Die AG muss Impulse setzen und diese weiter nach Düsseldorf (Politik) tragen! Es 

muss deutlich gemacht werden, dass Beratung und Zwischenfruchtanbau als einzige WRRL-

Maßnahmen nicht ausreichen, um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. 

A: Herr Dunajtschik: Nach einem Vortrag, den Herr Dr. Leuchs (LANUV) beim WRRL-

Symposium in Oberhausen am 19. und 20.04.2012 gehalten habe, seien wir derzeit weit 

davon entfernt, die Ziele des Bewirtschaftungsplans zu erreichen. Er machte deutlich, dass 

im Gegensatz zu den Wasserschutzgebietskooperationen, in denen Gewässerschutz über 

die gute fachliche Praxis hinaus mit konkret vereinbarten und finanzierten Maßnahmen um-

gesetzt wird, bei der WRRL-Beratung im Wesentlichen auf die gute fachliche Praxis und die 

in NRW angebotenen Agrarumweltmaßnahmen (z.B. Zwischenfruchtanbau, Uferrandstreifen, 

Grünlandextensivierung, Ökologischer Landbau) abgezielt wird. 

 

H: Herr Werring: Dort wo die Landwirtschaft zum Schutz der Gewässer eingeschränkt wird, 

muss ein wirtschaftlicher Ausgleich geschaffen werden!  

 

H: Herr Kahrs-Ude: Die Beratung kann nur ein Baustein zur Zielerreichung sein. Aufgabe 

dieser AG ist es, entsprechende Signale nach Düsseldorf zu senden!  
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H: Herr Dr. Aschemeier: Für die Teilnehmer dieser AG steht der Gewässerschutz im Fokus. 

Wenn bestehende rechtliche Anforderungen nicht ausreichen, müssen diese angepasst wer-

den. Die Politik ist aufgefordert, hier auch mit steuernd einzugreifen!  

 

 

TOP 4: Arbeitsstand "AG Wasserqualität-Landwirtschaft" 2012 aus Sicht der Umwelt-
verbände (H. Dr. Aschemeier, Wassernetz NRW) 
   
Herr Dr. Aschemeier führte aus, dass die letzte Sitzung am 15.12.2010 stattgefunden hat. 

Aus seiner Sicht müssten die Sitzungen häufiger stattfinden. Er zeigte eine Folie des LANUV 

(Dr. Leuchs) vom o.g. Symposium in Oberhausen über die Entwicklung der Nitratbelastung 

im Grundwasser im Zeitraum 2000-2011. Des Weiteren präsentierte er für Oberflächenge-

wässer Ergebnisse aus ELWAS für Nitrat und Phosphor. Nach seiner Einschätzung wird 

deutlich, dass bezüglich Nitrat "eine Zeitbombe tickt". Es seien nicht nur aktuelle Belastungs-

situationen darzustellen, sondern auch Trendentwicklungen zu bewerten. Es bestehe weiter-

hin Informationsbedarf: 

• zum Beratungskonzept (die Beratung müsse auf jeden Fall weitergehen) 

• zum Monitoring (einschließlich relevanter Parameter aus dem OW) 

• über Fördermöglichkeiten und Förderkulissen 

• zu Projekten mit innovativem Charakter 

• zu Veränderungsprozessen in der regionalen Agrarstruktur 

• zur Wassernutzung. 

Als mögliche zukünftige Arbeitsschwerpunkte der AG benannte er folgende Themen: 

• Überwachung der Verbringung: konkrete Ergebnisse? 

• Wie umgehen mit Biogas und Massentierhaltung? 

• Regionale Güllebörse: wohin kann verteilt werden? 

• Gülleverwertung: was passiert nach der Vergärung? 

• Was planen andere Behörden/Institutionen? 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

H: Herr Rodeck: Er stimmt den negativen Trenddarstellungen von Herrn Dr. Aschemeier zu 

und verweist auf zusätzliche Flächenbelastungen infolge des Betriebs von Biogasanlagen. 

Die LWK/BR/LANUV müssen der AG Daten (incl. Biogasbetreiberdatenbank und Stoffströ-

me) liefern, um diese bewerten zu können. 

 

H: Herr Thiering: Der Nährstoffanfall aus Biogasanlagen kommt zu dem aus der Tierhaltung 

dazu; der landwirtschaftliche Berufsstand hat dies erkannt. 
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H: Frau Denzig: Nach den Erfahrungen in den WSG-Kooperationsgebieten im Kreis Borken 

haben Beratung, Zwischenfruchtanbau und weitere Maßnahmen bislang nicht ausgereicht, 

überall die Nitratbelastungen auf <50 mg/l zu vermindern. Mit Umsetzung des Konzeptes 

2020 wird deshalb die Beratung in den Belastungsschwerpunkten weiter intensiviert und der 

monetäre Einsatz als Anreiz erhöht. Auch bei der Umsetzung der WRRL muss mehr getan 

werden! 

 

H: Herr Werring: Die Biogasproduktion ist ein wichtiges wirtschaftliches "Standbein" der 

Landwirtschaft, dies ist politisch so gewollt! 

 

 

TOP 5: Veränderungen in der Flächennutzung und deren Auswirkungen auf den Ge-
wässerschutz (H. Dunajtschik, LWK) 
 
Im Zusammenhang mit der veränderten Flächennutzung ging Herr Dunajtschik auf den Be-

griff "Vermaisung" ein. Er machte deutlich, dass der politische Wille, z.B. auf Kernkraft zu 

verzichten und Biogas zu nutzen, zwangsläufig dazu führen musste, mehr Mais als Energie-

träger anzubauen. Das ist auch im politischen Raum bekannt gewesen. 

 

Herr Dunajtschik zeigte Folien über die Veränderung der Flächennutzung (2006 zu 2011) im 

Regierungsbezirk Münster. Hier wird bereits auf rd. 44 % der landwirtschaftlichen Flächen 

Mais angebaut. Raps, Mais und Kartoffeln sind besonders problematisch bezüglich der 

Herbst-Nmin-Werte; Rübenanbau stellt sich mit den geringsten Nmin-Werten am besten dar. 

Grünlandumbrüche zu Acker sind seit dem 12.02.2011 verboten; Ausnahmegenehmigungen 

werden unter Beteiligung der Kreisordnungsbehörden nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen (Grünlandausgleich) gewährt. Pflegeumbrüche werden hinsichtlich der Stickstofffreiset-

zung eher unproblematisch gesehen und sind weiterhin möglich. 

Herr Dunajtschik zeigte die Auswirkungen eines Grünlandumbruchs mit nachfolgendem 

Maisanbau auf die Nmin-Gehalte der Folgejahre auf: 1. Jahr 270 kg N/ha; 2. Jahr 180kg 

N/ha; 3. Jahr 140 kg N/ha. Er geht davon aus, dass Auswirkungen auf das Grundwasser aus 

Umbrüchen der letzten Jahre durch das aktuelle Monitoring noch gar nicht erfasst werden. 

Für die Beratung besteht nun das Problem mit Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass Belas-

tungsspitzen für das Grundwasser abgemindert werden, obwohl die Umbrüche im Rahmen 

des rechtlich Zulässigen erfolgt sind. 

Gesellschaftliche Widersprüche erschweren den Gewässerschutz: so ist beispielweise die 

Massentierproduktion auch eine Folge der Forderung nach "Billigfleisch" und die Biogaspro-

duktion intensiviert den Maisanbau. 
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Es wurde vorgeschlagen, die Auswirkungen der Nutzungsveränderungen möglichst klein-

räumig in einzelnen belasteten GWK im Kreis Coesfeld oder Borken zu betrachten. Es wird 

davon ausgegangen, dass der Biogas-Boom seit Ende 2011 abflacht. Grund ist das neue 

EEG. 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

H: Herr Dr. Aschemeier: Es gibt Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 

und der Realität in der Landwirtschaft; in Prospekten und Plakaten wird gelber Raps für in-

takte Landschaften dargestellt. Es werden glückliche Hühner auf Eierverpackungen darge-

stellt und die Werbung ruft weiterhin zu höherem Fleischkonsum auf. 

Wo sind die Steuerungsmöglichkeiten, dies ist nochmals differenzierter zu betrachten? 

 

H: Herr Rodeck: Der Mais an sich stellt kein Problem dar; das Problem ist, dass der Mais 

sehr viel mehr Gülle vertragen kann als er in Wirklichkeit braucht. Herr Rodeck schlug vor, 

da aus EU-Mitteln in Berlin ca. 7 Mrd. € vorfügbar seien, diese Mittel zu nutzen. Hiermit 

könnte man eine intensive Landwirtschaft derart unterstützen, dass die Aufbringungsgrenz-

werte für Wirtschaftsdünger auf 120 kg N/ha begrenzt werden.  

 

 

TOP 6: Umsetzung der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von 
Wirtschaftsdüngern (H. Fuchs, LWK) 
 
Die WDünV wurde geschaffen für Betriebe die keine Fläche zur Verfügung haben (flächenlo-

se Betriebe). Eine ergänzende Landesverordnung tritt am 08.05.2012 in Kraft. 

Bezüglich der Umsetzung der WDünV können im Internet diverse Infos und Antragsformula-

re angeklickt werden. Bisher liegen rd. 5.000 Meldungen vor, davon 500 Meldungen zu Men-

gen, die aus dem Ausland aufgenommen werden. Er geht davon aus, dass noch nicht alle 

Betriebe erfasst wurden. Die Datenbank befindet sich noch im Aufbau. 

Bei Importen von Wirtschaftsdüngern aus anderen Ländern sollen die in diesen Ländern im 

Rahmen der amtlichen Kontrolle erfasste Daten zur Transportüberwachung (GPS-Daten) in 

NRW auch zur Überwachung der Transporte genutzt werden. 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

F: Herr Dr. Foppe: Gibt es einen Quervergleich der Nährstoffströme zwischen der Nährstoff-

börse (WLV) und der Verbringungsverordnung (LWK)? 

A: Herr Fuchs: Nein, da die Stoffströme durch die Meldungen nicht erfasst werden; außer-

dem verweist er auf den Datenschutz. Einzelne Prüfungen sind geplant. 
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A: Herr Thiering: Es ist angedacht, die Betriebsnummern der Betriebe der Nähstoffbörse an 

die LWK weiterzugeben. Zwischen den Datenbanken bestehen keine direkten Zugriffs-

schnittstellen. Auch die Datenbank der Nährstoffbörse kann noch nicht entsprechend aus-

gewertet werden. 

 

F: Herr Dr. Aschemeier: Er bemängelt, dass bei den großen Landes-Datenbanken häufig die 

Auswertungen fehlen. Wichtig für das Beratungskonzept sei die Analyse der Nährstoffströ-

me, wo/was/wie/wann hinfließt und nicht der einzelne Betrieb. Dies gelte besonders auch für 

die Grundwasserkörper, die sich derzeit im guten chemischen Zustand befinden Er hinter-

fragt, ob der Datenschutz tatsächlich im Einzelnen geregelt sei. 

A: Herr Fuchs: Die LWK hat den Auftrag die Einhaltung der WDünV zu kontrollieren 

("schwarze Schafe" herausfinden), dafür sind die Ströme nicht interessant. Vielleicht ergeben 

sich Möglichkeiten über die LandesVO. 

 

H: Herr Thiering weist darauf hin, dass mit der Verbringungsverordnung jetzt auch die ge-

werblichen Betriebe erfasst werden, was bislang nicht möglich war. 

 

H: Frau Brusske: Für Fragestellungen des LANUV sind die Stoffströme interessant. 

 

H: Herr Thiering: Er bedauert, dass die Stoffströme nicht flächendeckend erfasst werden, 

hält die Nachvollziehbarkeit für sinnvoll. 

 

 

TOP 7: Gewässerbewirtschaftung und Klimawandel (H. Pelz, Kreis Borken) 
 
Einführend erläuterte Herr Treseler die Besonderheit dieses Tagesordnungspunktes und 

stellte kurz die Arbeit der AG "Gewässerbewirtschaftung und Klimawandel" (bestehend aus 

Vertretern der BR Münster, der Landwirtschaftskammer und der Unteren Wasserbehörden) 

vor, die sich mit dem Thema Gewässerbewirtschaftung und Klimawandel beschäftigt. Es sei 

notwendig, Strategien zu entwickeln, wie im Klimawandel mit dem Wasserbedarf konkurrie-

render Nutzungen umzugehen ist. In der AG wurde schnell deutlich, dass dieses Problem 

zunächst kleinräumig zu betrachten ist. 

 

Der Kreis Borken hatte sich bereit erklärt, für das Wasserschutzgebiet Heiden-Lammersfeld 

als Pilotprojekt den Bedarf der Grundwassernutzer (zugelassene Wasserrechte und erlaub-

nisfreie Entnahmen) dem nutzbaren Grundwasserdargebot in einer Bilanz gegenüber zu stel-

len. Die Wasserentnahmen wurden größenproportional symbolisch als Kreis ein der Fläche 

des Wasserschutzgebietes dargestellt. Die Grundwasserbilanz wurde in Tortendiagrammen 
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zusammengefasst. Auf diese Weise konnte nachvollziehbar dargestellt werden, welchen 

Spielraum die Bilanz bzgl. der Vergabe weiterer Wasserrechte zulässt. Herr Pelz verwies auf 

die Schwierigkeit, den Wasserbedarf der Landwirtschaft und der Eigenwasserversorgung 

aus privaten Hausbrunnen abzuschätzen. Zukünftig soll die Datenlage beim Kreis Borken 

durch Erfassung der lokalen Viehzahlen bei Antragstellung verbessert werden, ebenso die 

interne Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt (Problem Datenschutz) bzgl. der 

Hausbrunnennutzer. 

Es ist geplant, dass die Kreise für alle Wasserschutzgebiete im Regierungsbezirk Münster 

vergleichbare Bilanzen erstellen. 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

H: Herr Dr. Aschemeier vermutete, dass Daten wie der landwirtschaftliche Wasserbedarf 

doch bereits in der wirtschaftlichen Analyse des Landes NRW betrachtet worden seien. 

F: Herr Dr. Aschemeier: Welche Nutzer haben heute noch einen Wasserbedarf und welche 

Mengen werden benötigt? 

A: Herr Treseler/Pelz: Es handelt sich zunehmend um die Beregnung von Sonderkulturen 

(Gemüse, Spargel, Erdbeeren etc.). Die Mengen belaufen sich z.T. auf bis zu 50.000 m³/a. 

A: Herr Tenspolde: Die Ausnutzungsgrade der Landwirtschaft seien infolge witterungsbe-

dingter Einflüsse sehr unterschiedlich; in einem Jahr werde ein Recht zu 100 % und im 

nächsten Jahr vielleicht nur zu 10 oder 20 % ausgeschöpft. Insgesamt sei auch der tatsäch-

liche Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung zu hinterfragen. 

 

 

TOP 8: Weiteres Vorgehen / nächster Termin 
 
Herr Treseler stellte die Frage nach der Zukunft der AG und fragte auch, wenn sie weiter 

bestehen würde, ob Tagesordnungspunkte vorgegeben oder vorher abgefragt werden sollen. 

 

Fragen/Antworten/Hinweise: 

H: Herr Dr. Aschemeier: Die AG muss bestehen bleiben und sie ist zentral notwendig; ein 

Minimum ist die Kommunikation in der WRRL; Veränderungen in der Flächennutzung (wo 

sind die Stellhebel) sind wichtig; Stoffströme sind wichtig. Die noch nicht roten Bereiche sol-

len nicht "rot" werden und die, die "rot" sind, sollen "grün" werden (Stoffe müssen dort raus). 

Man kann die AG sich selbst formen lassen; man kann sich selbst Arbeitsschwerpunkte set-

zen und diese diskutieren; es gibt z.B. das Projekt Schlinge im Kreis Borken wo Nährstoffe 

betrachtet werden. 
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H: Herr Dunajtschik begleitet die AGen bei den BRen und ist auf diversen Ebenen in vielen 

Arbeitskreisen tätig. Es werden immer wieder die gleichen Themen von den gleichen Akteu-

ren besprochen. Er stellt fest, dass in den AGen Unzufriedenheit aufgekommen ist: die Im-

pulse wirken nicht auf die Politik! Herr Dunajtschik schlägt vor, nach Abschluss des Evaluie-

rungsprozesses mit dem MKULNV den eigentlichen Arbeitsauftrag bzw. das Mandat der AG 

neu abzuklären. 

 

H: Herr Rodeck: Es war der Wunsch der Stakeholder, sich über die Beratung der Landwirt-

schaft informieren zu lassen, daher muss die AG bestehen bleiben. 

Zielführend/Aufgabe: Erfassung der landwirtschaftlichen Daten/Strukturen: Flächen; Viehbe-

sätze (tierisch N), Biogas (kw-elektrisch), organischer und mineralischer Dünger, Monito-

ring/Messungen. 

 

H: Herr Dunajtschik: Er greift den Vorschlag von Herrn Rodeck auf und sagt, man solle bei-

spielhaft einen Kreis auswählen. Dort könnten Daten gesammelt werden und auf der nächs-

ten Sitzung könnte überlegt werden, was wir damit machen. Herr Dunajtschik wird sich einen 

Kreis überlegen; am besten der, der mit Nährstoffen belastet ist, vorschlagsweise Borken 

oder Coesfeld (Herr Dr. Foppe machte die Anmerkung, dass der Kreis Coesfeld über keine 

Daten verfüge). Herr Dunajtschik wird einen Vorschlag unterbreiten. 

 

Der nächste Termin der AG soll nach den Herbstferien 2012 stattfinden. 

 

 

gez. Thomas Spieker 

gez. Rudolf Fitzner-Goldstein 


